
14. März 1912. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. 513

Aus dem Diakonissenkrankenhaus ,,Bethanien" in Liegnitz.
Ueber Prothaemin.

Von Dr. Paul Korb, Oberarzt der Inneren Abteilung.
Das neue, von Geheimrat Salkowski (Berlin) zuerst zur Dar-

stellung gebrachte BIuteiweißpräparat, unter dem Namen Prothaemin
eingeführt, ist ein trockenes Pulver, staubfein, sohokoladenbraun, frei
von Eigengeschmack und -Geruch.

Für seine Stellung unter den Nährpräparaten ist von Wichtig-
keit, daß es einmal die gesamten Eiweißkörper des Blutes und ferner,
was ganz besonders hervorgehoben werden muß, seinen gesamten
Gehalt an Eisen, sowie reichliche Quantitäten' organisch gebundenen
Phosphors enthält. Der Eisengehalt des Prothaemin beträgt etwa
0,2 %, ist also fünfmal so hoch wie der Eisengehalt frischen Blutes.
Da gemäß der Darstellung fünf Teile Blut einen Teil Prothaemin
ergeben, ist die Stärke des Prothaemins dem Fünffachen der be-
kannten vielen ilämatogenpräparate entsprechend. Die Resorbier-
barkeit des Prothaemin ist eine außerordentlich rasche, wovon sich
jeder Arzt in wenigen Minuten überzeugen kann, urn ev. das Präparat
in seiner Güte nachzuprüfen: Bringt man 100 cern lauwarmen Wassers
in ein Glasstöpseiglas, setzt 1 cern konzentrierter Salzsäure, dann 2
bs 3 g Prothaemin!und nach kräftigem Durchschütteln etwa 2 g gut

'irksamen Pepsins [hinzu, so tritt durch Erwärmen im Wasserbade
nach etwa 3/4 Stunden vollkommene Lösung zu einer braunen Flüssigkeit
ein. Diese überaus rasche Reaktion ist nach meinem Dafürhalten aus-
schlaggebend für den Wert des Präparates.

S alkow ski beabsichtigte ursprünglich, ein Volksnahrungsmittel
aus Blut zu schaffen, von dem Wunsche ausgehend, die Nahrung der
unteren Volksschichten durch ein geeignetes Eiweißmaterial aufzu-
bessern, da er überzeugt war, daß die Leistungsfähigkeit des Menschen
in jeder Hinsieht, sowohl in physischer wie psychischer Beziehung,
leidet, sobald das Eiweißquantum seiner Nahrung unter ein bestimmtes
Maß heruntergeht. So hoffte er in erster Linie ev. die ganz enormen
Mengen von Fleischrückständen, wie sie bei der Herstellung des Fleisch-
extraktes abfallen, zu Ernährungszwecken verwenden zu können oder
das bisher in riesigen Mengen nicht verwendete Blut der Schlachttiere
seinen Zwecken dienstbar zu machen. Allen diesen Versuchen stellten
sich jedoch leider unüberwindbare technische Schwierigkeiten entgegen.
Dagegen gelang es ihm schließlich, eine gewisse Wohifeilheit bei dem
äußerst gut geratenen Präparate zu erzielen und es dadurch auch breiteren
Schichten der Bevölkerung zugänglich zu machen.

Das Protliaemin enthält etwas völlig Neues insofern, als es zum
ersten Male gelungen ist, die wirksamen Bestandteile des Blutes in
einem einheitlich dargestellten Körper ohne k.onservierende Zusätze zu
erhalten; und so bedeutet, da seit Jahren die therapeutischen Bestre-
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bungen darauf gerichtet sind, die im Blut aufgespeicherten wichtigen
Währkräfte dem kranken menschlichen Organismus nutzbar zu machen,
die Darstellung des Prothaemins einen wirklichen Fortschritt in der
Therapie. Ein derartiges Präparat hat in der ärztlichen Praxis zahl-
reiche Verwendungsmöglichkeiten; seine nutritiven Eigenschaften prä-
destinieren es, überall da helfend einzugreifen, wo die Gesamternährung
aus irgendeinem Grunde daniederliegt. Der hohe Gehalt an Eisen stellt
es den besten Eisenpräparaten ebenbürtig zur Seite, sein Gehalt an
Phosphor bringt es in die Reihe der sogenannten Nährpräparate. Die
ganz hervorragende, von Salkowski an zahlreichen und grundlegenden
Tierversuchen nachgewiesene Assimilations- und Resorptionsfähigkeit
machen das Prothaemin, was eine unerläßliche Bedingung ist, zu einem
leicht bekömmlichen Präparate.

Ich habe in einer großen Reihe von Fällen das Prothaemin an-
gewandt und nur Gutes von ihm gesehen. Die Resultate, die ich an
zwölf im Krankenhaus genau beobachteten Patienten gewonnen habe,
habe ich unten der besseren Uebersicht wegen in einer Tabelle zusammen-
gestellt; bei den übrigen Kranken war teils die Dauer der Beobachtung
zu kurz, resp. die Beobachtung selbst, da die Kranken ambulant
mit dem Mittel behandelt wurden, nicht so genau durchführbar tvie
bei den Krankenhauspatienten, sodaß ich dio an ihnen gewonnenen
Resultate nicht in die Tabelle aufgenommen habe. Aber auch hei ihnen
allen waren, was ich ausdrücklich hervorheben möchte, die Resultate
recht zufriedenstellend und zur weiteren Verwendung des neuen Mittels
ermutigend.
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40 An erniagravis
nach anhalten-
den Blutungen

17 Schwere Anä-
mie mit Herz-
fenler. . . -

23 Lat. Spitzen-
tuberkulose .

26 Beginnende
Tub. pulm

20 Phthisin pulm.
(ziemlich vor-
geschritten) .

54 \nämie - Hy-
sterie . - . .

31 Chlorosis, Ver-
dacht auf be-
ginn.Tuberk.p.

36 Chlorosis . .

26 Chlorosis . .
52 Neurasthenic .
41 Chlorosis . .

28 Chlorosis . .

Die Dauer der Kur betrug bei allen zwölf Patienten fünf Wochen.

Als Resultat meiner Beobachtungen möchte ich zunächst hervor-
heben, daß irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen nicht auf-
getreten sind. Gelegentlich war eine deutliche Anregung des Appetits
zu konstatieren. Das Allgemeinbefinden hob sich, die Zahl der roten
Blutkörperchen und der Hämoglobingehalt des Blutes gingen in die Höhe.

Das Präparat wurde im allgemeinen gern genommen und in keinem
einzigen Fall zurückgewiesen. Du.rcligefiihrf wurde die Kur, wie auch
aus der Tabellé zu ersehen ist, in der Mehrzahl der Fälle bei Chlorosen,
Anämien und Schwächezuständen verschiedener Art. ferner bei Lungen-
tuberkulose in den Anfangsstadien und einem bereits zicmlich fort-
geschrittenen Fall (No. 5). Dabei möchte ioh bemerken, daß in keinem
der zwölf Fälle das Körpergewicht stehen blieb oder abna.hnt. Ja, be-
sondees zu betonen ist m. E., daß auch in Fällen von beginnender Phthise,
selbst hei dem nach dem objektiven Befund bereits ziemlich vorge-
schrittenen Fall 5, ein deutlicher Gewichtsansatz zu erzielen gewesen
ist. Auch bei schweren Anämien (Fall 1 und 2), Zuständen, bei denen
im allgemeinen schwer eine Zunahme des Körpergewichts zu erreichen
ist, wurde unter Zuhilfenahme des Prothaemins eine solche erzielt, im
Fall 2 sogar von 4 4 kg innerhalb von vier Wochen.

Als Darreiclmungsweie hat sich mir am besten die Auflösung in
Milch oder Kakao bewährt, und zwar wird das Pulver zuerst mit etwas
kaltem Wasser angerührt und dann, wenn es vollkommen gelöst ist,
was ziemlich schnell der Fall ist, warme Milch oder dgl. nach Belieben
zugesetzt. Es kommt auch als Prothaemin-Kakao resp. Prothaemin-
Schokolade in den Handel, die genau ebenso zubereitet werden wie
sonst Kakao oder Schokolade. Letztere kann auch roh genossen werden,
was eine Patientin (Fall 8) allen anderen Darreichungsweisen vorsog.

Es empfiehlt sich, das Mittel, das ich meist dreimal täglich
-l--2 gehäufte Kaffeelöffel voll (vereinzelt auch etwas mehr) nehmen
ließ, einige Zeit, etwa eine Stunde nach der Nahrungsaufnahme, zu
geben, da einige besonders empfindliche Kranke meinten, unmittelbar
nach dem Essen genommen, verursache es ihnen geringe Magenbeschwer-
den, eine Sturde no ch dem Essen jedoch nicht. Aber uc' diese Klagefl
waren nur sehr geringfügiger Natur und mir ganz vereinzelt, bei ein
oder zwei Lungenkranken, vorhanden.

Irgendwelche anderen Mittel wurden selbstverständlich während
der Dauer der Kur nicht verabfolgt, die Kranken erhielten alle dieselbe
gewöhnliche Krankenhauskost und befanden sich sämtlich außer Bett;
nur Fall 5 lag tagsüber dann und wann, keineswegs aber regelmäßig,
weil zeitweilig Fieber vorhanden war, einige Stunden zu Bett.

Das Körpergewicht wurde alle sieben Tage, der Hämoglobingehalt
und die Anzahl der roten Blutkörperchen bei Beginn und am Ende
der Kur festgestellt.

Nach diesen Erfahrungen ist man berechtigt, Proftao-
min für ein wirklich nährendes und stärkendes Blutpräparat
zu erklären, das den Bedürfnissen der alltäglichen Praxis
außerordentlich gut entspricht.
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